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passirt. Fur die Zwecke der Druclierei wird dieselbe Losung 
mit ihrem gleichen Gewiclite dickcn Traganthsclileimes ver- 
dickt, aufgedruckt, getrocknet und gesaumt. (Bulletin de la 
Sociktc! de Mulhousc, Auguat 1874, p .  377. Uingl. Polyt. J .  
nc CCXIV, 170.). Kr. 

Kitt  zur Refestignng ilcs Kautschuks auf IctaL1. 

__ _- - 

Eincn solchcn Kitt bereitet man, indem man pulverisirtcn 
Schellack in dem zehntachen Gewichte starken Ammoniak- 
liquors einweicht , wodurch man cine durchscheinendo Mame 
erhalt, welche in 3 - 4 Wochcn ohne Anwcndung von h e m e i n  
Wasser flussig wird. Diesc Flussigkeit macht den Kaut- 
schuk weich ; nach Verfluchtigung des  Ammoniaks verhiirtet 
er jedoch und w i d  fur Case und Fliissigkeiten nndurch- 
dringlich. (Journ. of' tJLe Franh-liu Insl. Pol. J. 221. 3. 
CJiem. Ctbl. 1874, 339.). K?-. 

Beitrag zur Kenntniss der Conditorwaaren. 
Veranlasst durch mehrere durch Genuss von Conditor- 

waaren hervorgerufcne Vergiftungsfialle , hat  Professor M. 
B a 11 o in Budapest verschiedene Untcrsnchungen auf diesum 
Gebiete angcstel l t ,  und werden die von ihm gewonnenen 
Resultate auch in weitercn k'reiscn Interesse erregen. - 

Die Billigkeit ihrer Waaren suchen die Fahrikanten durch 
ncimischung billiger, specifisch schwerer Zusitze, meist Schwer- 
spath, zu errcichen. Dic Qualittit diescr Zusatze sowohl als 
jene der  Farben nun gaben den haufigsten Anlass zur Ver- 
giftung der Waare. Die von B a 1  1 o untcrsuchten Confitiiren 
etc. waren mit nachfolgcnden FarbstoKen gefarbt: 

Unter 13 r o t h e n  Farbstoffen wurde gefunden: 
11 Ma1 Cochenilleroth und 

2 ,, Fuchsin. 
Untcr 12 b l a u e n  Farbstoflen wurde gefunden: 

2 Ma1 Ultramarin, 
1 ,, Indigkarmin, 
1 ,, Anilinblau und 
8 ,, Berlinerblau. 

Untcr 83 g e l  b c n  Farbstoffen wurde gefunden: 
31 Ma1 Chromgelb, 
49 ,, Schuttgelb und 
3 ,, 'Binitronaphtalsalz. 
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Unter 18 gr  ii n e n Farhstoffcn wurde gefunden: 
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4 Ma1 Schweinfurtergriin, 
8 ,, sogcn. griiner Zinnober, 
2 ,, Ultramaringrun, 
4 ,, Saftgriin. 

Der von einem Fabrikanten unter dem Namen ,,Eisen- 
gelb" bezogene Farbstoff war nichts anderes als eine helle 
Nuance des Chromgelb. Eine Probe eincs als ,,Karminsurro- 
gat" verkauften Farbstoffes erwies sich a1s ein grob gepul- 
vertes, stark arsenhaltiges Fuchsin. Merkwiirdig ist die An- 
wendung der Sake  der Binitronaphtalsaure , welche unter 
dem Namen ,, Safransurrogat " ausgebreitetc Verwendung ge- 
l'unden haben. - 

Es geht hieraus hcrvor, dass vielfach von den Conditoren 
bei der Auswahl der Parbstoffe, welche sic zum Farben ihrer 
Waaren anwenden, mit grosser Gewissonlosigkeit verfahren 
wird , und wird hierduxh gewiss manche Vergiltungserschei- 
nung veranlssst, die, wie besonders bei Kindern lcicht mog- 
lich ist,  iibersehen, oder auf andere krankheitliche Storungen 
zuriickglfiihrt wird. Jedcnfdls thut hier eine genauere Con- 
trole von Seiten der Sanitltsbehorden Noth. - - Als f i r  
die Conditorei zu etnpfehlende Farbstoffe Nhrt B a1 1 o fol- 
gende an: 

B 1 a u  : Ultramarin, Berlinerblau, Indigokarmin , Flech- 
tenblnu. 

G e l  b: Gelber Ocker, Schuttgelb, l 'urh,  Binitronaphtal (?). 
G r ii n: Griiner Ultramarin, Griinerde , Saftgrun und 

Chromoxyd (?). 
R o t h : Karmin. 
M e t a 1 1 f a r  b e n : Aechtes Blattgold und Blattsilber. 

(Dinglers Polyt. J. Bd. C C X N ,  440.). KT. 

Verfahren zar Darstellung von Fachsin ohne Arsen- 

Obgleich eines der ersten Oxydationsmittel zur Fuchsin- 
darstellung das salpetersaure Quecksilberoxydul war, wurde 
doch nie &ie Salpctersaure direkt als Oxydationsmittel des 
Anilins benutzt, was seinen Grund darin habon mag, dass 
das auf diese Weise mit einen kleinen Ueberschuss von Saure 
bereitete salpetersaure Salz, trotz wiederholton Umkrystallisirens 
aua HO, eine sehr grosse Neigung zur freiwilligen Xersetzung 
zeigt. Bei dieser freiwilligen Zcrsctzung boobachtete Dr. 

shreanwendang. 
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